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saure Knlk sjch als doppelt kohlensaurer Kalk wieder lost 
und beim Erwarmen oder suf Zueatz von mehr Kalkwasser 
w i e d e r h era us fd 11 t . 

Es wurde so lange erhitzt, bis die Gagentwicklung 
aufkorte. Der sclimierige Riicketsnd mnrde mit  ltohlen- 
smrem Zink gekocht, nbfiltrirt und zur Krystallisation 
eingedampft. Die Krystallform des sich ausscheidenden 
Zinksalzes i d  vollstandig identisch rnit der des charakte- 
ristisch krystallisireuden gabrangsmilcbsauren Zinks. Auch 
die Loslichkeitsverhaltnisse sind ganz die des milchsenren 
Zinks. 

Die normale Aepfelsaure bildet beim Erhi tzen be- 
knnntlich Fumareaure und Maleinsaure, und es durfte also 
wohl kaum noch zu bezmeifeln. sein, dass die von mir er- 
haltene Saure eine der gewohnlichen Aepfelsaure isomere, 
der ~sohernsteinsfure analoge Saure ist. 

L ei  p z ig, K 01 b e's Laboratorium. 

Ueber den Einfluss des Druckes auf Ver- 
brennungserscheinungen ; ') 

Prof, Dr. V. Wartha.3 
yon 

Wir besitzen bis jetzt nur eine geringe Anzahl von 
Versochen uber den Einfluss des Druckes be; Verbran- 
nungserscheinungen. 1817 ausserte sich Davy3) in seiner 
~ 

1) IXeae Arbeit erschien im ersten Hefte des in nngariecher 
Sprache unter den Titel ,, Miiegyetemi lapok" (Annalen dB8 Polytech- 
niknms) von den Professoren E. H u n g a d y ,  J. K o n i g .  6t. Krusper, 
C. S z i l y ,  J. S z t o c z e k  und V. W a r t h a  herausgegebenen Journals 
mathernatisch -naturwiseenschartlichen Inhalts. 

(D. Red.) 2) Vom Verfasser eingesaudt. 
3) Philoeophical Transsctions 1817, S. 65. 
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Abhandlung uber die Natur der Flamme folgendermaassen : 
,,%wisehen gewissen Grenzen iibt weder die Verdunnung 
der atmospharischen JlufE, noch die Steigerung des Druckes 
einen Einfluss suf die Temperatur der Flamme. Es ist 
das ein Umstand von iingewohnlioher Tragweite, dass das 
Verbrennen nur in jenen hohen und tief'en Schichten der 
Atmosphare und unter denselben Bedingo ngen stattfindet, 
unter walchen der Menscb noch leben kann." 

An einer anderen Stelle bemerkt Davyl j  : ,,Die In- 
teneitat des Glanzes der Flamme wachst in dem Maasse, 
als die Diohtigkeit der stmosphiirischen Luft zu-, und fallt 
in dem Mwsse, sls diese abnimmt." I841 bcriierkte der 
franziisische Ingenieur T r i g e r a ) ,  als er auf einer der Sand- 
inseln der Loire mi t einer pneumatischen Fundamentlegung 
beschiiftigt war, dass eine gewohnliche Kerze in einer 
eisernen Rohre von 8-5 Schuh Durchmesser unter dem 
Druck yon 3 Atmosphlren, vie1 schnellcr verbrenne, als 
in gewohnlicher Luft. Er sah sich durch diesen IJmstand 
veranlasst, nur solche Kerzen zu verwenden, deren Docht 
nicht a m  Baurnwolle, sondern aus Flachs bestand, denn 
von jener verbrannte in  jeder Viertelstunde eine ganze 
Kerze und entwickelte tberdies einen unausstehlichen 

J. 1 e Con  t eP). in seiner Abhandlung ,, der Einiluvs des 
Sonnenlichtes auf das Verbrennenr' sagt: der Verlauf des 
I'erbrennens wird verzogert durch Verdunnung und be- 
schleunigt durch die Verdichtung der umgebenden LufL. 
Er  fiihrt aber ziir Erhartung dieser Behauptung keine Ver- 
suche an, sondern stellt die Sache als P prior1 unanfecht- 
bar hin. 

lm Herbste dee Sahres 1859 stellte Dr. E. F r a n k -  
land6) im Vereine mit Dr. T y o d a l l  in dieser Richtuiig 
Versuche an. Des Augenmerk dieser beiden Gelehrten 

ae im.3 )  

1) Philosophical Transactions 1817, 9. 75. 
2) Ann. oh. phys. [S] 3, 234 (1841). 
8 )  Citirt nach Fra  nkland.  Philosoph. Tramact. 151, 629. 
4) S i l l iman's  Jouro. of soience and arts pa) '24, 317. 
6)  Philosophical Transactions 161, 829, 
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war vorweg darauf gerichtet, zu hestimmen, wie vie1 Brenn- 
stoff einer Kerze in einem gegebenen Zeitraume unter Ter- 
schiedenem Luftdruck consumirt mird. Zu diesem Zwecke 
hestiegen sie den Montblanc und verhrannten auf einer 
Hohe von 14000 Fuss in einem geschiitzten Zelte bei einer 
Temperatur von 0,5O 6 Stiick Stearinkerzen, deren Con- 
sum unten im Thale von Chamouny bereits fcstgestellt 
war. Das Ergebniss war folgeudes: 

Chamouny. 
Barometeratand 26,4 ' I .  

Temperatur 21,iO. 
Consum in einer Stunde. 

I. 9,2 Gramme 
TI. 9,9 ,) 

III. 9 2  ,, 

V. 995 ,I 

VI. 992 5. 

IV. 10,4 ,, 

Montblanc. 
Temperatur 0,50. 

Consum per Stunde. 
8,7 Gramme 
995 ,, 
992 ,, 
898 ,, 
993 ,) 
990 3, 

Differenz. 
in Procenten. 

5,4 

090 
15,3 

291 
2,l 

5,o 

Als Durchschnittsconsum (mit Ausschluss vou IV, wo, 
wie F r a n k l a n d  selbst bemerkt, irgend ein Fehler ge- 
schelien sein muss) ergiebt sich also fur Chamouny Q,4 

,, Montblanc 9,2 
Aus diesem Versuche zieht F r a n k l a n d  den Schluss, 

dass der Luftdruck auf den Verbrauch von Stearin keinen 
Einfiuss auszuiiben vermag. Indess theilt er selbst einen 
anderen V ersuch mit , bei welchem eine Spermacetkerze 
unter dem Druck von 28,7 englischen Zollen 7,85, unter 
9 Zoll DrucL aber 0,l Grm. stiindlich verbrauchte. F r a n k -  
l a n d  erklart aber diesen Versuch als niclit hefriedigend 
und legt ihm weiter kem Gewicht bei. F r a n k l a n d  theilt 
in der erwiihnten Abhandlung noch andere Versuche mit, 
melche sich auf die Bestimmung von Leuchtkraft und auf 
,den Grad des Verbrennens oder auf die Verbrennungs- 
predukte beziehen. Die Ergebnisse fasst er in folgenden 
Punkten zusammen : 

I. Die Grosse des Verbrauchs an Brennstoff einer 
Kerze und dergleichen h'dngt in walirnehmbarer 
Weise nicht mit dem Drucke des Mediums zu- 
sammen, in welchem die Verbrennung stattfindet. 
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II. Es bestiitigt die Behauptung Davy’s, dass inner- 
halb gewisser Grenzen der Dichtigkeitszustand 
der Luft keinen wahrnelimbaren Einfluss ausiibt 
auf die Temperatur der Flamme. 

III. Der Glanz der Flamme hangt von dem Drucke 
des Mediums ab, und zwar so, dass die Lencht- 
kraft mit der Abnahme des Druckes in geradem 
Verhaltnisse steht. 

IV. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, dam 
in der verdiinnten Luft die Sauerstoffatome 
leichter beweglich werden und daher auch leichter 
in das Innere der Flamme einzudringen vermogen. 

V. Innerhalb gewisser Grenzen ist die Verbrennung 
eine urn so vollstandigere, je  dunner das um- 
gebende Mittel ist. 

Im Herbste des vorigen Jahres ward mir durch die 
freundliche Zuvorkommenheit der Bauunternehmung der 
Budapester Verbindungsbrucken die seltene Gelegenheit, 
das Verhalten der Verbrennungsgeschmindigkeit einer 
Stesrinkerze im grosseren Luftdruck, niimlich in dem 
eisernen Caisson, welcher zu dem Zwecke des Pfeilerbaues 
in das Donaubett versenkt worden war, zu erproben. 

Zuerst verbrannte ich 6 Stuck genau abgewogene 
Stearinkerzen in freier Luft, i d e m  ich in abgemessenen 
Zeitraumen den Gewiohtsverlust bestimmte; dann wieder- 
holte ich den Versuch im lnnern des Caissons unter einem 
Druck von 1,96 AtmoBphiiren, und bestimmte auch hier 
die Gewichtsdifferene. 

fn  Bezug auf die in verdichteter Luft wahrgenom- 
menen Erscheinungen berichtet dar Staatsingenieur Herr 
E u g e n  v o n  Szi ly ,  welcher die Giite hatte, eine Stunde 
lang im Caisson zu verweilen, dass die Kerzen mit einer 
9-10, j a  12 Centimeter langen Flamme brannten und 
vie1 Rsnah entwickelten. Die Leuchtkreft verminderte 
sich, wobei die Flamme eine gelblich rothe Farbe annahm. 
Die numerischen Resultate der Versuche sind folgende : 
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5 5.5 5,5 
4.5 5,s 6,O 
4,6 5.0 5,s 
4,5 5,5 5.5 
6,O 5,5 5,5 
4,s 5,s 5,5 

g . * a  

3 2% 
N p a  

d* 

$ 5  
8 

.o' c -5 , .  
2 5;  a 

_- 
Grm. 

1 86,14 
2 95,38 
A '  102,45 
4 98,65 

6 97,09 
5 95,44 

17,4 
11,4 
13,O 

1,s 
16,9 
14,9 

78,28 7,86 
86,57 8,91 
94,46 7,99 
89,43 9 3 2  
86,73 8,71 
87,98 $,I1 

a, 

9,52 1,6C 
9,94 1,lE 
9,48 1.1: 
9,34 0,li 

10,48 1.71 
10,70 1,58 

' U  

Bei der dritten Kerze wiederholte ich den Yersuch 
und fand an stiindlichem Consum anststt 9,4S blos 9,40 
Grm. 

Aus diesen Versuchen .geht mit Bestimmtheit hervor, 
dass die im 1. Piinkte enthaltenen Resultate von F r a n k -  
l a n d  in ihrer ganzen Ausdehnung unrnoglich richtig sein 
ksnnen. Diese Behrtuptung mird nicht blos durch meine 
Versuche, sondern such durch die Erfahrnng, welche 
F r a n k l a n d  selbst an der Spermacetkerze gemncht hat, 
gerechtfertigt, und wir konnen irn Allgemeinen sagen, dass 
der Verbrennungsconsum einer jeden Kerze, oder derselben 
iihnliohen Brennvorrichtuiig entschieden von dem Druoke 
abha&, unter welchem die Verbrennung stattfindet. J e  
dunner das Medium, in melchem die Kerze brennt, desto 
grosser ist der stundliche Verbrauch an  Brennstoff und 
nmgekehrt. Nach der ersten Tabelle betrug der Verbrauch 
hei der ersten Kerze 17,4 %, wahrend hei dem Versucha 
F r a n k l a n d ' s  unter dem Druck von 9" um 13,8",, mehr 
verbraucht wurde 81s unter einem Drucke yon 28,'7". 

Die von F r a n k l a n d  auf dem Montblanc und in Cha- 
mouny gemachten Versuche berechtigtn blos zu der Schluss- 
fdgerung, dass die von ihm gewahlte Hohe oder Differenz 
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des Luftdrucks nicht geniigt, uin den Unterscbied des 
Consums bei grosseren Hohendifferenzen anschaulich zu 
machen. Nach meiner Ansicht lasst sich der ganze Vor- 
gang in Folgendem erklaren. Jede chemische Verbindung 
erleidet unter einem gewissen Warmegrad und unter einem 
gewissen Luf‘tdruok eine Dissociation. Diese Dissociittions- 
temperetnr ist eine Function des Druckes. Wenn also der  
Druck sich verandert, so muss nothwendigerweise auch 
der Wgirmegred ein andersr werden, be i  w e l c h e m  die 
Diseociation eintreten kann. Es ist beknnnt, dass viele 
organische Korper , unter gewohnlichem Luftdruck der 
Destillation udterworfen, in ihre Grundstoffe zerlegt wer- 
den, wghrend dieselben Korper in verdiinnter Luft oder 
im luftleeren Ritume auch ohne Zersetzung in Gasform 
ubergehen. Es ist kaum niithig, dass ich an das von 
A. W. Hoffma,nn  angegebene Verfahren erinnere, die 
Dampfdichte zu bestimmen, mittelst dsssen es ihm gelang, 
die Dampfdichte des Toiuidins (Siedepunkt 1960) und des 
Naphtalins (Siedepnnkt 218 O) bei einer Temperatur von 
185O in der Toricelli’schen Leere festzustellen. Wie atis 
dem weiter unten folgenden Versuche ersichtlich , gelang 
es mir, eine Stearinkerze unter einem Druck von 90 Mm. 
langere Zeit brennend zu erhalten. 

Die Flamme vergrosserte sich, nahm eine grunlich 
blaue Farbe an, enthielt aber keine Spur von RUBS, wah- 
rend wir andererseits sehen, dass dieselbe im Innern des 
Caissons, bei 2 Atmospharen Druck und reichlichem Oxygen- 
vorrath, betrachtliche Mengen von Russ absetzt. l m  ersten 
Faile zeigte sich keine Spur von Dissociation des Kohlen- 
wasserstoffs, wo h ingepn im zweiten Falle die Dissociation 
in so hohem Grade stattfand, dass seibst der Sauorstoff 
der cornprimirten Luft nicht hinreichte , den ausgesohie- 
denen Kohlenstoff zu verhrennen. 

Wkhren die Kerze bei 90 Mm. Druck unter dem Re- 
cipienteh der Luftpumpe mit farbloser Flamme breniit, 
verflilchtigen sich die Zersetzungsprodukte am Dochtende 
vie1 Ieichter und sahneller, ale da, wo dieselben einem 
Drucke von 2 Atmosphfren ansgesetot sin&. In letzterem 
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Falle werden sie grosstentheils in Sumpfgas und reine 
Kohle zerlegt. 

Die Alkoholfiamme, welche . unter gewohnlichem 
Drucke kaum sichtbar ist, entwickelt unter einem Druck 
von 18 bis 19 Atmospharen eineu strahlenden Glanz, wie 
C a i l l e  t e t l) in seinen Versuchen gezeigt hat. 

Auch an dem von dieeern Forscher angewendeten Ap- 
parate hat  sich meine im Caisson gemachte Wahrnehmung 
bestatigt. Bei steigendem Drucke bemerkte C a i l1  e t  et, 
dass der untere Theil der blauen Flamme 1ebha.ft leochtet, 
debei aber russiger Qualm in solcher Menge sich ent- 
mickelt, dass die Hahne des Apparates sich verstopfen. 
Hier ist ebenfalls die Dissociation die Ursache; denn wie 
C a i l l  e t e t  dargethan hat, vermochte dieselbe Luft, welche 
im comprimirten Zustande nnr ein Verbrennen mit dunkel- 
rother und Russ entwickelnder Flamme ermoglichte , bei 
normalem Drucke eine andere Kerze vollkommen schon 
brennend zu erhalten. 

Was nun die Ursache der Erscheinung betrifft, dass 
eine Flamme unter grosuerem Druck, also indem sie we- 
niger Rrennstoff consnmirt, mehr Rauch entwickelt , als 
wenn sie in verdunnter Luft  selbst farhlos brennt, so muss 
man erwagen, dass unter dem gegebenen Verhaltuisse die 
Gestalt der Flamme eine rnoglichst unvortheilhafte ist  und 
dass kohlenstoffreiche Korper auch unter gewohnlichen 
Urnstanden beim Verhrennen stark rauchen , wenn sonst 
wir nicht fur reichlichen Luftzutritt vorsorgen. Der 
A r  gand’sche Brenner bezweckt in seiner Construction 
eben auch blos die vollstandige Verbrennung des kohlen- 
stoffreichen Leuchtgases. 

Um das ausserst interessante Verhalten einer unter 
dem Recipienten der Luftpumpe bei verdiinnter Luft breu- 
nenden Stearinkerze zu beobachten, versuchte ich einen 
Apparat zu constmiren, mit  dem sich auch in den Vor- 
lesungen das Experiment machen liisst. Figur I zeigt den 
Glassturz der Luftpumpe, der nuf dem Teller luftdicht 

Wartha:  Ueber den Einfluss des Druekes 

1) Ann. ch. phye. [5] G, 429. 
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aufstebt. Der Hahn A regulirt das Einstromen der Luft, 
welche iiberdies duroh einen Kautschnkschlauch und einen 
mit Banmwolle ausgefullten nnd mit einem feinen Metall- 
netz iiherzogenen Trichter H ZLL gehen gezwungeu ist, 
bedor sie in 'den Glassturz gelangt. Diebes geschieht, urn 
heftige Stromungen zu vermeiden, die Verbrennungspro- 
dukte werdeii duroh das Rohr C abgeleitet. Eine 2-3"" 

hohe Stearinkerze wird an einem Kork derart befestigt, 
dass der aussere Umfang der Flamme bei der grosstmog- 
lichen Luftverdiinnung einen auf dem Oestelle D befestig- 
ten Platindreth beriihrt. 

Wenn wir nun die Purnpe in Thatigkeit setzen, so be- 
merken wir alsbald, dass die Leuchtkraft der Flamme ab- 
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nimmt, die Flrtmme anschwillt und dass der innerste blaue 
Kegel in Gestalt eiaer Miitee, wie in Figur IT, sich voll- 

Figur IT. 
standig von dem Dochte abtrennt. 
Bei einem Druck von 90 Mm. ist die 
Leuchtkraft ganz geschwunden, und 
die Flamme, welche jet,zt den drei- 
facheii Umfang angenommen hat, 
scheint nunmehr aus 3 Theilen zu be- 
stehen. Der blaulich prune innere 
Kegel (A) erscheint, von einer violetten 
Hulle (B) und diese wieder von einem 
schwach violetten kaum sichtbaren 
Mantel (C) urnschlossen. Dieser letz- 
tere ist beim Tageslichte kaarn wahr- 
znnehmen. Er kann aber dadurch 
sichtbar gemacht werden, dass wir 
an  dem Ende des erwahnten Platin- 
drathes eine Lithion- oder eine Natron- 
perk  befestigen. Von Zeit zu Zeit 
bricht aus dem Tnnern der Flamme 
ein feiner Funkenregen hervor. Diese 
.Eruptionen wiederhPlen sich am hau- 

figsten hei der hoclisteri Luftverdunnunp, namlich bei 90 
Mm. Druck. 

Ich habe hei diesem Versuche die von E. S. R i  t c hi el)  
verbesserte Ventilluftpumpe benutzt. Weder mit der 
Wasserpumpe, noch mit der gewijhnlichen zweistiefligen 
Luftpiirnpe wollte der Versuch gelingen. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die im IV. Punkt 
angefuhrte Behouptung.Franklsn  d’s, welcher geniass die 
A h a h m e  d w  Leuchtkraft in verdunnter Luft auf der ge- 
steigerten Ueweglichlteit der Sanerstoffatome beruht, wenig 
Wahrscheinlichkeil hat Die Ursache der Erscbeinung 
liegt einfach in dem Umstande, dass in dem Maasse, als 

1) D i n p l e r ,  polyt. Journ. 190, 83. -- Dieselbe war yon den 
Mechanikern M e i a t e r  und K u n z  in Z u r i c h  mit grosser Pracision 
ausgefiihrt. 
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wir die Luft verdunnen, die Temperetur des Dissociations- 
punktes hSher lie& oder mit anderen Worten: Je gerin- 
ger der Drnck ist, unter welchem das Verbrennen statt- 
findet, desto weniger Verbrennungsprodukte k8nnen in 
Form von Russ ausgeschieden werden. 

Zum Schlusse muss ich noch erwiihnen, dass die von 
T r i g e r  in seiner Abhandlung eingangs angefiihrten Ern 
fahrungen die Deutung zulavsen, als sei die VOII ihm an- 
gewendete Unschlittkerze wegen der im Apparate herr- 
sehenden hohen Temperatur einfach zuslimmengeschmolzen, 
wahrend Cai l le te t ’ s  und meine Versuche die Absonde- 
rung grosser Russmengen constatiren. Die Behauptung 
von L e C o n  te ,  dass der Verbrennungsprocess durch Ver- 
dunnung der Luft verzogert und durch Yteigerung des 
Druckes beschleumigt w i d ,  ist nicht richtig; im Gegen- 
theil bestetigen die angefdhrten Versuche die V. These 
P r a n  kland’s: dass die Verbrennung innerhalb gewisser 
Grenzen desto vollkommener vor sich geht, j e  dunner das 
umgsbende Mittel ist. 

Syn these mehrbasischer Sauren aus Salicyl- 
saure und Kohlensaure ; 

Dr. Hermann Ost. 
von 

I n  einer fiiheren Abhandlungl) habe ich nachgewiesen, 
dass sich die Salicylsaure dnrch Erhitzen ihres Kalisalzes 
leicht in Paraoxybenzoesaure iihertiihren lasst, dass d‘dr 

gegen das Natronsalz nnter gleichen Umstgnden keine 
Paraoxybenzoesaure liefert. Ich war damals bei meinen 
Versnchen nicht iiber die Temperatur von 300° hinans- 

1) Dies Journ. [2] 11, 392. 


